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lischen Verzeichnisses sind, so bleibt nur ein sehr kleiner Theit 
den 541 Arten dieses Verzeichnisses nach der in Anbetracht dieser 
Bemerkungen nothwendigen Ausscheidung und bei weitem der gr0sste 
Theil der wirklich ftir Unteriisterreich constalirten Pilze ist spiiter 
dureh die yon R5ll  selbst (Verb. das z. B. Ver. 1855. Abh. 515 
his 520)~ dann yon 5Iiessl (Verb. das z. B. Ver. 1857. Abh. 541 
his 554, Sitzber. 9 9 - t 0 0 ,  1859. Abh. 177--182)und yon R e i c h a r d t  
(u der z. B. Ges. t867. 333--335) ver0ffenllichten Funde zu 
Stande gekommen. Dass aber immer noch nur ein kleiner Theil 
der Pilze Unter0sterreichs bekannt ist, beweist am besten, (lass in 
meinem u yon 206 Arten t27 fiir die Landesflora neu 
sind. Man kann also mit Recht den Liebhabern dieses so anzie- 
henden Theiles der Pflanzenwelt zurufen: Hic Rhodus, hie salta! 
Alles, was bisher auf diesem Felde bis zu dem heutigen Tage ge- 
leistet worden, ist nut ein Vorgeschmaek~ sind nur Propylaeen. 

In meinem Verzeichnisse sind ftir die Flora des Kaiserthums 
Oesterreich folgende Arten neu: Agartcus vitilis, mutilus, se- 
miorbicularis, Russula chamaeleontina~ Marasmius foenioulaceus, 
Lentinus resinaceus, Boletus chrysentheron, Hydnum argutum~ Cla- 
varia alutacea~ Peniza microscopica~ Ascobolus immersus~ Capno- 
dium castaneum~ Septaria gyrophora, Rhi~opogon rubescens, Spo- 
rotrichum laetum. Wenn gleich darunter zwei Arten sind~ die ich 
als neue gestellt habe, weil ich nicht im Stande war~ sic unter 
einem mir bekannten Namen unterzubringen~ so lege ich doch 
nicht auf sie~ sondern auf Lentinus resinaceus einen besonderen 
Werth~ eine hiichst eigenthtimliche Art der artenarmen, daftir desto 
interessanteren~ meist tropischen Gattung Lentinus, eine Art, welche~ 
soviel mir bekannt, seit sie yon Trog  in der Schweiz entdeckt und 
vor 35 Jahren veri~ffentlicht worden war, hie und nirgendwo mchr 
beobachlet und nunmehr hier ~m anderen Ende der Alpen in eincm 
glficklichen Augenblicke wieder aufgefunden worden ist. Selbst F r ie s 
hat sie laut Epicrisis p. 391 nicht gesehen. Er hat sie zweifelhaft 
als Unterart zu Lentinus pulverulentus (S cop.) gestellt, welchen 
ich zwar nicht kenne, nach der Beschreibung aber ftir gauz ver- 
schieden halten muss. 

Eine Exkursion in die Gebirge yon Tolmein und Karfreit,. 
Von F. Krasan. 

Es gereicht mir zum grtissten Vergniigen, den Bericht einer 
botanischen Excursion schreiben zu ki~nnen~ welche mir die ange- 
nehme Gelegenheit verschafft hatte, die INaturschfitze unseres hei- 
mathlichen Landes besser kennen zu lernen und in Gesellschaft 
mit dem riihmlichst bekannten, ffir die Flora des 0. Kiistenlandcs 
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hocaverdienten Herrn Hofrathes Ritter v. Tommasin i~  dessen 
fi-eundlicher Einladung ich geh)lgt bin, im Umgange mit der herr- 
lichen Natur dieses Landstriches Lust und Kraft zu neuen geistigen 
Arbeiterr zu sammeln. 

Unser Ausgangspunkt war G0rz, welches wit den 10. Juni in 
der Frfih verliessen. Wir fuhren fiber Salcano den Isonzo entlang, 
an dessen steinigen Ufern wir die hier ziemlich hiiufige Tommasiaia 
vertieillaris Bert.  yore Wagen aus zu erkennen vermochten. 

Anfangs hatten wit an der frisch aussehenden, reich bewal- 
deten Ostseite des Valentini-Berges eine angenehme Augenweide, 
wabrend rechts der kahle Monte Santo mit seiner 6den Karstnatur 
ei,en nicht minder angenehmen Contrast bildete. Bet Plava tritt die 
Thalenge des Isonzo anseinander, der Gesicbtskreis erweitert sich 
links aber ein niedriges Hiigelland, das aus den Mergeln der Num- 
muliten-Formation gebildet ist, rechts fiber die weilere nOrdliche 
Fortsetzung des Karstkalkes. Diesel" zeigt yon da an einen stetig 
zunehmenden Reichthum an Vegetation. Auch werden die ffir das 
lsonzo-Thai sehr charakteristischen Kalkconglomerate welter hinauf 
immer hiiufiger und massenhafter, so dass sie stellenweise fiber 
100' hohe vorspringende W~nde bilden. Zwischen Canale und Au6e 
dehnt sich aber, 6stlich yon dem karstartigen, im Mittel 2500' 
hohen La~ek-6ebirge ~) begrenzt~ ein sehr fruchtbares Becken 
wit mergeligem Untergrunde htigeliger Oberflache und quellenrei- 
chcm, der Feuchtigkeit hie ermangelndem Boden aus. 

Gegen t Uhr hTachmittags kamen wit in Woltschach (Volzano, 
Slav. USe) an. Es liegt diese Ortschaft ~/~ Stunde westlich von 
Tolmein in einem zweiten, yon bohen Gebirgen umgebenen flachen 
Becken~ dessen Sohle grossentheils yon den Kalkconglomeraten des 
Isonzo ausa'effillt ist. Dieses letztere gibt der sehr ebenen Thal- 
flache stellenweis% wie z. B. unterhalb Polubino, ein ziemlich 
ktimmerliChes und 6des Aussehen; man wird bet deren hnblicke 
an des unfruchtbare Feld yon Wiener-Neustadt oder an die diirren 
Flfichen liings des Isonzo yon GOrz abwiirts erinnert. 

Die Umgebung yon Woltschach bleibt abet, wenigstens an der 
Oberfl~che, yon dem Conglomerate und lIalkgerOlle fret; sie besitzt 
daher die schSnsten und ausgiebigsten Kornfelder. 

Des Becken yon Wollschach-Tolmein stSsst im Norden an die 
grossartige Kette des Krn (Krn 75009, deren fiusserster siid6stli- 
cherFli~gel, der Kuk, fiber 6000' hoch ist. Diese Bergkette gewahrt 
yon Woltschach aus einen wahrhaft majestiitischen Anblick. 

Von der Westseite des Beckens aus zieht sich ein langge- 
strecktes, gegen Woltschach zu gabelig getheiltes Waldgebirge 
l.~ngs der Reichsgrenze bis fiber Karfreit (Caporetto) hinaus; seine 
h6chsten Punkte sind der Kouk (4600') und gleichsam als iiusser- 
ster westlicher 6renzstein der Matajur (etwas fiber 5000'). Oestlieh 

t) Nicht Vlaczek-oder Vlatzek-Gebirge, wie es in der Generalstabs.: 
karte steht. 
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yon Woltschaeh i~ffnet sich ein klcines Seitenthai, elches den Lauf 
der Idria bezeichnet. Aehnliche Seitenthiiler werden durch die 
kleinen Zufltisse BaSa und Tribu~a gebildet, deren Gebiete eine 
sehr reiche und mannigfaltige Flora beherbergen. 

Alle Bergztige, welche das Woltschach-Tolmein'sche Becken 
umgeben, tragen den ausgesprochensten Alpencharakter; sie besitzen 
abschtissige, his in die Mitre mit Gras dicht bewachsene Seiten. 
Von der Mitte an zieht sich regelmiissig ein Waldgiirtel um jeden 
einzelnen Berg und erst an dem schmalen Kamme treten nackte 
Felsen zum Vorschein, welche in den zwischenliegenden Ritzen und 
Spalten verschiedene Alpenpflanzen aufnehmen. Die niedrigeren 
Bergztige tragen aber an der Spitze nur Wiesen oder lichte ver- 
krtippelte Waldung. 

Was die botanische Ausforschung der bezeichnelen Gegend 
betrifft, so wurde kaum ein Landstrich des (isterr. Ktistenlandes 
hfiufiger besucht und in Bezug auf seine Pflanzenproducte genauer 
untersucht als die Woltschach-Tolmein'schen Berg% vor allen der 
Krn, dessen Flora Herr v. Tommas in i  in der Regensburger bot. 
Zeitung ausftihrlich beschrieben hat. Auf seine Veranstaltung und 
Ftirsorge wurden auch in die umliegenden niedrigeren Berge Excur- 
sionen theils yon dem verdienstvollen leider der Wissenschaft zu 
friih entrissenen Otto  S e n d t n e r  (in den Jalrren iS,if bis 1843), 
thei]s yon einem Sammler zu wiederholten Malen (1846 und 1853) 
unternommen, wobei dem Matajur die grSsste Aufmerksamkeit zu- 
gewendet wurde. Doch hat Herr v. T o m m a s i n i  schon im August 
i840 den Matajur selbst bestiegen und denselben nach mehreren 

, Richtungen begangen; er fiihrt bereits auf dieser botanischen Reise 
nicht weniger als 134 Arten Geffisspflanzen an, als zur Flora jenes 
interessanten Berges gehiirig. 

Als besonders beachtenswerth miigen hier aus dieser Zahl 
genannt werden: Tritieum biflorum (in Felsspalten auf tier Platt- 
form des Berges), Scrophularia Scorodonium, Hypericum Richeri, 
Pedieularis Jacquinii, Cynanchum medium, Alnus viridis, Rhodiola 
rosea, Sellaginella denticulata, Silene quadrifida, Gnaphalium su- 
pinum, Pleurospermum Golaka, Aconitum cernuum, Vicia syleatica, 
Juncus Hostii, Molopospermum cicutarium~ Geranium palustre~ Se- 
necio Cacaliaster, Saxifraga tenella, aizoide.~, crustata, Hostii 
(elatlor), caesia, Ponae, Viola biflora, Salix retusa, Jacquiniana, 
Ranunculus Traunfelineri, Anemone narcissiflora, Trollius euro- 
paeus ,Geum rivale~ Polygonum viviparum, Astrantia alpiua~ Cera- 
stium alpinum ear. gland., Verbascum Lyehnitis, lanatum, Cam- 
panula carnica, AIchemilla alpina, Achillea Clavenae, Odontites 
serotina und Chaerophyllum Villarsii. 

Auf unserer diesmatigen Excursion haben wit zwar sehr wenige 
Arten gefunden, die nicht frfiher schon bier angelroffen worden 
wiiren, allein es wurde .jetzt dem Substrate und den geologischen 
Formationen, soweit diese bei pfianzengeographischen Studien be- 
riicksichtiget werden mtissen, eine griissere Aufmerksamkeit ge- 



351 

schenkt. Als Richtschnar diente uns dabei St ur 's wichlige geologische 
Arbeit: ,das Isonzo-Thal von,Flitsch abwiirts bis G6rz r (Jahrb, 
der k. k. geol. Reichsanstalt in Wien IS56). 

Unser 0uarlier schlugen wit im Gasthause Kofou in Woltschach 
auf. Man kann mit vollem Recht dieses Gastbaus jedem Touristen 
und jedem dor~t reisenden /qaturforscher als eine gtinstig gelegene 
and bequeme Station bestens empfehlen; man finder hier einen 
vorlrefflichen Comfort, sowie Auskunft und Versorgung in allen 
Reisebedtirfnissen. Von da aus unternahmen wit yon Zeit zu Zeit 
kleinere Ausfltige nach vier Richtungen. 

IDea 10. Juni, gleich am Tage unserer Ankunft, begaben wit 
uns tiber den Isonzo bei St. Lucia an eine Felswand bei Modreja, 
mn yon dort die yon De~tur daselbst angegebene Medicago Pironae 
zu helen. Diess war mir iiusserst willkommen, denn es war mir 
diese Pflanze noch unbekannt. Wit fanden in der That M. Pironae 
an der bezeichneten Stelle, wetche ihr (istlichster bekannter Stand- 
oft ist. Die yon Wasser triefende tiber 200' hohe Felswand, anf 
welcher wir sie in vier oder ftinf Rasen gefunden haben, ist ganz 
senkrecht und besteht arts unz~hligen regetm~issigen Bl~itterlagen (you 
3--5 ~ Miichtigkeit) des dichten graubraunen Woltschacher Kalkes, 
welcher sich durch nesterartig eingestreute I-Iornsteinmassen aus- 
zeichn~e~t and im ganzeu Woltschach-T,olmein'schen Becken bis Pod- 
selam verbreitet ist *). 

Daselbst sah ich einige recht schi~ne and tippige Rasen yon 
Saxifraga Ponae (zum ersten Male) auch nicht ohne einige 
Ueberraschung. An den hSheren Theilen der Fel~wand bemerkte 
man eine Iris, deren Frtichte vom Hagel herabgeschlagen worden 
waren. Abet es war uns nicht m~glich mit Sicherheit zu ermitteln, 
mit welcher Art dieser Gattung wit es zu than hatten. Im feuchten 
Schutte daneben fanden sich Geraaium macrorrhizon, eine im oberen 
Isonzo,Thale his AuSe sehr verbreitete PTlanze, dann Arena at-  
gentea, Cerastiunz alpinum, S~lene alpestris, Tofjeldia calyeulata 
und Alsine Vvrna. 

Den Tag darauf besehlossen wir in aller Frtih den westlichen 
tIShenzug an der Reiehsgrenze zu besuchen. Zur leichteren Orien- 
tirung wurde ein Ftihrer aufgenommen. Mit diesem zogen wir um 
5 Uhr die bezeichnete Anhiihe hinan. Anfangs batten wir Wiesen 
zu passiren, kamen aber bald in die Waldregion, in welcher ein 
ziemlich schlechter Waldpfad steil hinangeht. 

Doch hot uns diese Unebenheit des Weges einigen Vortheil 
dar, sie liess uns nfimlich die geognostische Natur der Gesteine 
leichter erkennen. Wir bemerkten in der That, dass hier ein Kalk- 
conglomerat mit einem diehten Kalkmergel abwechselt. Aus einem 
Mergelstiick mit einem Inoceramus-Abdruck konnte man mit grosser 

~) Man findet ihn auch bei Ldm im Lascek-Gebirge und an einer Ste]le 
im Thale der Idria nicht welt yon Unter-Tribusa. 
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Wahrscheinlichkeit schliessen, dass dieser Merget sowohl ais das 
Kalkconglomerat der Kreideforma|ion angehSre. 

Sobald wir eine itOhe yon t000' erreicht hatten, erschienen 
an beschatteten Stellen Saxifraga cuneifolia und Ponae, Cerastium 
sylvaticum und alpinum var. glandui, und hSher hinauf Trotlius 
europaeus. Die Spitze des Bergzuges liegt hier nicht viel hiiher als 
3000q Sch0ne Rasenpliitze und unbedeutendo mit Gestrtipp fiber- 
wachsene Felsgruppen bezeichnen diese h0chste Stelle. Es fanden 
sich hier sogleich Saxifraga Itostii (elatior), Verbascum lanatum 
(thyrsoideum) und Lychnitis, Galium sylvestre, Calamintha alpina, 
Phyteuma tIatleri und Michelii, Arena pubescens, Crepis incarnata, 
Arnica montana, tlabenaria albida~ Nigritella angustifolia und 
globosa, Leontopodium alpinum, Platanthera bifolia, Polygonum 
viviparum und Bistorta~ Chaerophyllum aureum, Rosa alpina, Aspe- 
rula longiflora, Ranu~mulus aconitifolius, Gentiana utriculosa nebst 
einigen gemeinen Arten, wie Cerastium vulgatum, brachypetalum, 
Trifolium pratense etc. 

Die Aussicht war schOn und ungetrfibt. Die greisen Hiiupter 
der Flitscher Dolomitberge schauten majestfitisch hertiber und der 
Krn stand uns wie eine colossale abschtissige Felswand, scheinbar 
in unmittelbarer Niihe, vor den Augen. Beim lterabsteigen fanden 
wir noch Vicia syivatica, Doronicum austriacum, Geum nodosum, 
Gentiana germanica, Aconitum Napellus und Lilium bulbiferum. Die 
Thalsohle bot uns aber nichts Bemerkenswerthes dar. 

Der niichste Tag (der 12. Juni) gait dem anmuthigen Thale 
der Idria. Um 51/2 Uhr in der Frtih hrachen wir in Gesellschaft 
des Ilerrn FSrsters S c h a r n a g l  auf und begaben uns, yore schSn- 
sten Wotter begtinstiget, fiber St. Lucia am Isonzo in das Seiten- 
thal, durch welches die Idria fliesst. Soweit es die Unebenheit des 
Weges erlaubte, wurde gefahren. Wir berfihrten die Ortschaftcn 
BaSa, Idria an der BaSa und Slap, wo wir austiegen, da es unmSg- 
lich war welter zu fahren. Es war 9 Uhr, in 31/2 Stunden hatten 
wir Slap erreicht. Von da an wird das Thai der Idria fiusserst an- 
ziehend durch die Ueppigkeit der Vegetation, welche in ihrem ge- 
sunden saftigen Grfin die Wahrheit laut verktindet, dass hier file 
Bcdingungen zu einem kriiftigen Pflanzenleben, insbesondere die 
den Flussthfilern eigene Luft-und Bodenfeuchtigkeit~ in reichlichem 
Masse gegeben sind. Nirgends in den Gebirgen yon Woltschach 
bis Karli'eit sahen wir so priichtige Wiesen, so schSn vertheilte 
und zu dem ganzen Landschaftsbilde so passende Baumgruppen als 
bier im Thale der Idria yon Slap an gegen Tribu~a. Zwar erschien 
die Vegetation nicht besonders reich an Arte a ,  so standen auf den 
Wiesen fast nur gew0hnliche Pfianzen, wie Campanula glomerata, 
Centaurea vochinensis etc.; die einzige Gymnadenia odoratissima 
schien uns bemerkenswerth; allein wir waren durch die landschaft- 
lichen Vorztige der Gegend befriediget und ftir die geringe Pfian- 
zenausbeute hinliinglich entschiidigt. 
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Bet Trlbuta setzlen wir fiber die idria. Hier sieht man die 
Weim'ebe zu Lauben gez~ tiberall an den Hausern. Nach ether 
kleinen Erfrischung in einem primitiven Wirthshause des Orles, 
welches nach seiner inneren Einrichtung sowohl als auch nach tier 
Art der Bewirthung, welche darin tiblich ist, dem gastlichen Hause 
eines altschottischen Hechliinders nicbt un~ibnlicb sein muss, zogen 
wit welter tiber den Tribu~a-Bach, der hier in die Idria mfindet, 
an das andere Ufer dieses Flusses. 

Auffallend schien mir der kreideweisse zerreibliche Kalk am 
linken Idria-Ufer. l)erselbe setzt sich auf dieser Seite zwischen 
den beiden Thiilern yon Tribu~a und Chiapovano stundenweit fort ,  
and bildet die beliebteste Unterlage far folgende charakteristische 
Pflanzenarten: Cytisus radiatus, Carex mueronata, tenuis, firma, 
Primula carnioliea, Salix glabra, Bellidiastrum Michelii, Asperula 
longiflora, Valeriana saxatilis, tripteris, Astrantia carnioliea, Hel- 
ieborus niger~ Pinguieula alpina, Rhododendron hirsutum und 
Sehoenus nigricans. Wir fanden aueh die meisten dieser Pflanzen 
auf der bezeichneten Bodenart und ausserdem Salix grandifolia X 
incana, bilium carniolicum, To/j'eldia calyculata, Gymnadenia odo- 
ralisslma, Pyrus Aria, Carex alba~ Crepis paludosa, Saxifraga 
cuneifolia, Phyteuma Seheuchzeri, sowie welter gegen Slap herunter 
Aquilegia vulgarism Caltha pab~stris, AUium ursinum~ Paederota 
Ageria, Ostrya vulgaris, Cyclamen eurt~paeum nebst einigen ge- 
wi)lmlichen Pflanzenarlen. 

Endlich batten wir auch dem Matajur einen Besuch zugedacht. 
Es iiegt dieser~ wie bereits oben bemerkt wurde, ill der ni)rdlichen 
Fortsetzung des westlich yore Woltschach-Tolmein'schen Becken 
gelegenen Grenzgebirges~ etwas isolirt dutch die Einsattlung yon 
Luiko. Die Spitze den Matajur lfiuft keineswegs, wie bet den fibrigen 
umliegenden Bergztigen, in einen Kamm aus, sondern stellt eta 
unebenes steiniges und felsiges Plateau dar, das dem stidlichen Karste 
einigermassen fihnlich isl. Die Ausdehnung dieser Hochfifiche kann 
man auf 1/s jr-]M, annehmen. Das grOsstentheils nackt hervorlre- 
tende Kalkgestein gehi)rt der I)achstein-Formation an. Doch er- 
scheint neben diesem Kalke an mehrereu Stellen auch Mergel, der 
in allen Abstufungen der Intensit,t riithlich gefarbt, der 0den Hoch- 
flache ein eigenthtimlich buntes Aussehen verleiht. 

Wir gingen you Iderska aus fast direct dem Gipfel des Barges 
zu, indem wit Luiko linkerseits liessea. Der Herr Fi)rster nabm 
auch d i e ,  real regen Antheil an den Letden und Freaden ether 
botanischen Excursion, indem er uns freundlichst sein Geleite gab. 
Auf dem Wege fiel uns im Brombeergestr~iuch eine gelblich aus- 
sehende Orobanche auf. Abet trotz sorgfiiltigen Nachgrabens konnte 
man nicht ermitteln, auf welcher N~ihrpflanze sie sass. Sie besitzt 
eine honiggelbe Farbe und den B10thenbau der O. iucorum A. Br. 
Kaum 200' tibet" der Thalsohle kommt schon Veronica [ruticulosa 
auf Kalkmergel vor. Hi)her oben fanden wir im Gebtisch Asperula 
taurina in Frtichten. Fast 2 Stunden schritten wir fiber abschfissige 

Oesterr.  botan. Zeltachrift. lli. Izieft. 1867. ~ 5  
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dichtbegraste Wiesen, auf denen sich in einer H/ihe von etwa 2000' 
die ersten Exemplare yon Cerastium all,inure vat. glandul., Alche- 
milla vulgaris~ Saxifraga cuneifolia, Ponae und rotundifolia zeig- 
ten. Als wir aber den Waldgtirttq erreicht hatlen, da erschien auf 
einmal, in mfichtigen Rasen, die zierliche Saxifraga teneila zu 
meiner Freude eben im Bliihen begriffen. 

Oben auf der Vorderseile der elattform kommt rings um die 
Alpenhiiuschen Sagina procumbens vor. Diese Pflanze liebt~ wie ich 
reich Offer iiberzeugt habe, einen fetten, yon Heerden betretenen 
Boden. Scrophularia ltoppii und Triticum biflorum B r i g n .  (noeh 
nicht bltihend) sind oben auf der Hochfifiche in Felsspalten sehr 
haufig, wiihrend die niedliche Veronica aphylla, zwar minder auf- 

f~ill ig,  doch wegen ihrer saftiggr0.nen schiingeschmtiekten Rasen 
mit Reeht die Aufmerksamkeit jedes hier reisenden Botanikers auf 
sich zieht. Auch klyosotis alpestris bildet~ wo sie in grSsseren 
Biischen vorkommt, einen sehr ansprechenden Schmuck aer nackten 
Felsen. 

Wir kamen nach einem Marst'he yon ll/z Stunden auf der 
stellenweise ganz karstfihnlichen Plattform gegen alle Erwartung 
auf ein klares und frisehes Wasscr ffihrendes Bi~chlein, das zu dem 
nacklen, Dtirre verktindenden Felsgestein in der niichsten Umge- 
bung so wenig harmonirt~ dass ieh anfangs gar nicht meinen Augen 
trauen konnle. I)a es in meiner Kehle aueh dfirre war, so war mir 
dieser unerwartete Fund nicht nur ein Gegenstand der Ueberra- 
sehung, sondern auch ein wohlth~itiges Wesen, und ich konnle jelzt  
begreifen, warum im Alterthum die Quellen und Bathe eine so 
hohe Yerehrung genossen und warum man sieh dieselben yon 
wohlthatigen Geistern bewohnt dachte. Folgt man dem Biichlein 
eine Slrecke gegen seinen Lauf, so kommt man auf eine Quelle 
mit sehr frischem vortrefflichem Wasser, welches aus einem mer-  
geligen Grunde hervorrieselt ~). Die Ufer des Btichleins bieten dem 
Botaniker sehr interessante Einzelnheiten dar, so hat man bier den 
Orobus flaccidus Kit.~ Carex tenuis, Genre tit:ale, Convallaria 
verticiUata, Veronica aphylla, Valeriana tripteris, Molopospermum 
cicularium. Dieses letztere findet man bier um den Bach in zahl- 
reichen riesenhaften Exemplaren. Rings um die Ouelle, welche im 
unterslen Theile eines grossen Rondeaus yon riJthlich gefi~rbtem 
Mergelschiefer entspringt, kommen sonderbarerweise tfieracium vil- 
losum, Bellidiastrum Michelii, Alchemilla vulgavis und alpina~ sowie 
Valeriana tripteris und Veronica aphylla, tauter Pflanzen, welche 
bisher nur auf Kalk beobachtet win'den waren, im Mergel recht gut 
fort. Der Boden erscheint daselbst im Umkreise yon ungefahr 900' 
tiberall gleicli, abet mfissig feueht, und nur einzelne Rasen yon 
Sphagnum acutil'otivm lassen erkennen, dass er unter dem Einflusse 
einer Ouelle slehl. Das hier, wie tiberall auf der Hochfliiche be,~'ei- 

! )  Es ist eine allenthalben bekannte Erscheinung, dass das Auftreten des 
l~lorgels mitten im Kalkgebirge stets yon Quellen begleitet ist. 
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dete saflige Gras ist mit Sagina procumbeus und mit schiinen vio- 
lettblfithigen Euphrasia-Formen durchwirkt. In den Feisspalten 
Geranium sylvatieum. 

In kurzer Zeit befanden wit uns auf einem terrassenartigen 
Vorsprunge, der kaum einen Bfichsenschuss yon der hSchsten Stelle 
des Berges entfernt ist. Hier wachsen~ wie es scheint, die ftir den 
Matajur bezeichnendsten Pflanzenarten nahe beisammen, solche sind : 
Anemone uarcissiflora, Ranunculus Trauufellneri, Saxifraga era- 
stata, Juneus Hostii, Salix retusa, Polygonum vb, iparum, Tritics/m 
biflorum, Viola biflora und etwas hfher oben Rhodidla rosea, Pe- 
dieularis Jacquinii, Aluus viridis, Pinguicula alpina und vulgaris, 
Nardus stricta, Viola caniua, Leontopodium alpiuum and Careo~ 
sempervireus. Was den Ranunoulus Traunfellneri betrifft, so unter- 
scheidet el" sich, soviel ich reich erinnern konnte, nur dutch eine 
gr0ssere Schmfichtigkeit in allan Theilen der Pfianze and durch 
sein Vorkommen yore R. alpestris~ wie ich ihn auf dem niederiisterr. 
Schneeberge gesehen habe. R. alpestris w'iichst zwisehen losen 
Felstriimmern in der ~ihe yon Schneegruben and besitzt einen auf- 
steigenden Stengel~ wahrend R. Traunfellneri in den Ritzen ganz 
trocken gelegener Felsen vorkommt und einen straff aufrechten 
Stengel oder Schaft lri~gt. 

Die Aussicht wurde uns |eider durch dichten Nebel gfinzlich 
benommen, und da baldiger Regen drohte, so hielten wi res  ffir 
das rathsamste, den Rtickweg anzutreten. Als wir zu einer Eisgrube 
kamen, fanden wir an deren Rfindern Sedum atratum und im Ge- 
biische~ in der Nahe Orobus vernus, natiirlich l~ingst verbltiht and 
mit haibreifen Itfilsen. ~/aeh meiner Ansicht sind O. vernus und O. 
flaceidus gut und wissenschaftlich unterscheidbare Arten, denn sie 
kommen unter ganz eigenen gemeinsehaftlichen klimatischen Ver- 
h~iltnissen auf gleieher Bodenart (fast nackter Kalkfels) vor und 
zeigen doch so bedeutende diagnostische Differenzen, da sie aueh 
in der Bliithezeit nicht tibereinstimmen~ denn O. flaevidus bliihet 
wenigstens einen Monat spfiter als O. remus auf der Hoehflfiche des 
Matajur. 

Bevor wir noch dan Wal~lgiirtel wieder erreiehten, hatte ieh 
das VergnLigen, die erste lebende Soldanella zu sehen; es war 
diess die zierliche S. alpina. Tiefer unten, bereits im Bereiche der 
Waldwiesen, sah man Crepis aurea, Rumex alpinus, Campanula 
earuiea, Rosa alpiua, bIoch einmal sol|ten wir den Trollius euro- 
paeus sehen, die Zierde der Wiesen, und in der unteren Waldre- 
gion erblickten wir in erfrischendem Waldesschatten Rhododendron 
hirsutum, Cytisus alpinus, Luz, ula nivea, Lunaria rediviva und 
Silene alpestris als die letzten gertreter der schOnen Gebirgsflora 
des Matajur, der mir noch lange in frohem Andenken IMeiben wird. 

Die zwei folgenden Tage konnten wegen Pflanzeneinlegens 
und wegen des mittlerweile eingetretenen Regenwetters zu keinem 
Ausfluge bentilzt werden. Auf dem Rtickw~.ge nach GSrz fesselte 
in unmittelbarer ~iihe yon Wollschach eine auf den Feldern mit 

25 ~ 
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Trifolium pratense massenhaft auftretende Orobanche unsere Auf- 
merksamkeit~ diess war die O. minor, welche auch um Canale nicht 
selten zu sein scheint. Als wir am Fusse des Monte Santo vorbei- 
fuhren, nshmen wir, gleichsam zum Andenken an unsere Gebirgs- 
reise, auf den die priichtige freie iNatur unvertilgbare Eindriicke 
in uns zurtickgelassen hat, einige Sttick Centaurea sordida yon 
den Felsvorspriingen, die in spfiterer Zeit mit Iberis intermedia 
T a u s c h  (I. linifolia L.?) und mit grossblumigen Hieracien ge-  
schmtickt sind. 

Schliesslich will ich im 5Tachfolgenden ein u yon 
350 bisher auf dem Mataiur aufgefundenen Pfianzenarten geben. 

Aeonitum Napellus L. 
--  cernuum W u 1 f, 
--  Lycoctonum L. 
--  paniculatum L a m. 

teuuifolium H o s t. 
Actaea spieata L. 
llanunculus repens L, 
- -  Philonotis E h r h. 
- -  aeris L. 

nemorosus D C. 
- -  aconitifolius L. 
- -  bulbosus L. 
- -  Traunfellneri Hpp, 
- -  lanuginosus L. 
Trollius europaeus L. 
Anemone trifolia L. 
- -  narcissiflora L. 
- -  alpina L. 
Caltha palustris L. 
Aquilegia vulgaris L. 
Thalictrum aquilegifolium L. 

- -  collinum W a 11 r. 
- -  angustifolium L. 
--- minus L. 
Atragene alpina L. 
Lunaria rediviva L, 
Cardamine impatiens L. 
Arabis hirsuta Scop .  
- -  alpina L. 
Dentaria enneaphyUos L. 
- -  digitata L m k. 
Viola biflora L. 

eanina L. 
- -  sylvestris L ink, 
Parnassia palustris L. 
Polygala uliginosa, Rb, 

I - -  amara var. alpestris R b, 
Silene alpestris J e q, 

quadrifida L. 
- -  iivida W 11 d. 
Lychnis diurna S b th. 
- -  FIos Cuculi L. 
Dianthus monspessulanus L. 
Moehringia museosa L.  
Sagina procumbens L. 

saxatil is W . et G. 
Cerastium alpinum var. glandu- 

iiferum K. 
sylvatieum W.  K. 

Alsine verna vat. alpestris K. 
l typericum Richeri V ill, 

dubium L e e r s .  
- -  hirsutum L. 

montanura L. 
Geranium nodosum L. 

palustre L, 
- -  sylvaticum L. 
- -  Robertlanum L. 
Malva AIcea L. 
Genista tinctoria. 
Lathyrus  pratensis L. 
Vieid sylvatica L. 

- -  sepium L. 
- -  Cracea L. 
Trifolium repens L, 
- -  montanum L. 

pratense L. 
medium L. 

- -  proeumbens L. 
Orobus r e m u s  L. 
- -  flaccidus K i t. 
Hedysarum obseurum L. 
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Cytisus alpinus M i 11. 
- -  capitatus J c q. 
Spiraea Aruncus L. 
- -  ulmifolia S c o p. 
Geum rwale. 
Rubus saxatilis L. 
- glandulosus B 11 e d. 

caesius L. 
Fragaria vesca L. 
l losa alpina L. 
- -  canina L. 

rubrifolia V i I I. 
Sorbus aucuparia L. 
Alchemilla vulgaris L. 

- -  alpina L. 
Epilobium "~nontanum L. 
- -  origanifolium Link. 
Circaea lutetiana L. 
Sedum atratum L. 
- -  glaucum W.  K. 
tlhodiola rosea L. 
Saxi fraga rotundifolia L. 
- -  cuneifolia L. 
- -  crustata Vest .  
- -  Hostii T s c h. 

- -  ai~oides L. 
--- caesia L. 
- -  tenella W u ! f~ 
- -  Ponae S t b g .  
Chrysosplenium a!ternifolium L. 
Astrantia aipina S c h 1 g, 
Pimpinella magna L. 
- mag. v. dissecta Retz .  

V. ]~a'~cSCeltS. 
v, ft. rubro. 

--  Sax i f raga  L. 
Angelica sylvestris L. 
Pettcedanum austriacum K. 
Myrrhis odorata S pr. 
Pleurospermum Gotaka Rb.  
Conjure maculatum L~ 
Heracleum Panaces R b. 
Molospermum cicutarium D C. 
Cht~erophyllum aureum L. 

Villarsii K o c h. 
Laserpitium latifolium L. 
Daucus Carota L. 
Sambucus racemosa L. 

Lonicera alpigena L. 
Galium Mollugo L. 
- -  syivestre P o I I. 

aristatum L. 
- -  palustre L. 
Asperula taurina L. 
- -  tinctoria L. 
Valeriana officinalis L. 
- -  tripteris L. 
- -  saxatilis L. 
Knautia sylvatica D u b. 
Homogyne alpina C a s s. 

sylvestris C a s s. 
Adenostyles alpina B I. 
Tussilago Farfara L. 
Bellidiastrum Michelii C a ss. 
Stenactis beilidifolia A. B r. 
Erigeroa alpinus L. 
-- droebachensis R e t z. 
Solidago Virga aurea vat. alpe~ 

stris W.  K. 
Buphthalmum salicifolium L. 
Gnaphalium Leontopodium S c o p 
- -  sylvaticum L. 

- -  supinum L. 
- -  dioicum L. 
Tanacetum vulgare L. 
Achillea Clavenac L. 
- -  lanitta S p r. 
-- tanacetifolia All. 
- -  Millefolium L. 
Anthemis Cotula L. 
Chry.~anthemum Leucanthemum v. 

atratum K. 
Pyrethrum corymbosum W lid. 
Doronicum austriacum J c q. 
Arnica montana L. 
Cineraria alpestris H p p. 
Senecio abrotanifolius L. 
- -  Cacaliaster Link.  

- -  nemorensis L. 
- -  rupestris W.  K. 
Cirsi~m pan**onicum G a ud. 

- -  Erisithales S c o p. 
- -  palustre S c o p. 
--  eriophorum S c o p ,  
Carduus Personata L. 
Saussurea discolor D C, 
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Leontodon hastilis L. 
Taraxacum officinale W i g g. 
Crepis aurea T s c h. 
- -  paludosa Mnch. 
Hieracium Auricula L. 

murorum L. 
- -  villosum L. 
- -  glabratum Hpp.  

Dollinei'i? 
- -  sp.? (aus der Gruppe praeal- 

tum~ stark behaart. Bl.lanzett- 
lich zugespitzl, rail Stolonen). 

- -  illyricum T r. 
Campanula carnica S c h i e d. 
Phyteuma nigrum S c h m. 
- -  orbiculare L. 
- -  Charmelii V i I l. 
- -  Halleri All. 
- -  Michelii All. 
Calluna vulgaris S a I b. 
Vaccinium Myrtillus L. 
Rhododendron hirsutum L. 
Rhodothamnus Chamaecistus Rb. 
Pyrola minor L. 
Cynanchum medium R. B r. 
Gentiana verna L. 

utriculosa L. 
- -  asclepiadea L. 
- -  Amarella L. 

- -  cruciata L. 
- -  excisa Presl .  
Menyanthes trifoliata L. 
Myosotis alpestris S c h m. 
Cynoglossum officinale L. 
Solanum Dulcamara L. 
Verbascum Lychnitis L. 
- -  lanatum Schrd .  
Scrophularia Scorodonia l is t .  
- -  Hoppii K o c h. 
Veronica urticaefolia L. 
- -  aphylla L. 
- -  officinalis L. 
- -  fruticulosa L. 
- -  Chamaedris L. 
- -  serpyllifolia L. 
Paederata Ageria L. 
Digitalis grandiflora Link. 
Orobalwhe caryophyllacea S m. 

--- cruenta B e r t. 
- -  lucorum A. B r. 
Rhinanthus maior E h r. 
- -  minor E h r. 
Bartsia alpina L. 
Euphrasia off it. v. alp estris W .  

et G. 
Odontites serotina R b. 
Pedicnlaris Jacquinii K. 
Salvia glutinosa L. 
- -  pratensis L. 
Thymus Serpyllum L. 
Calamintha alpina L m k. 
Melittis MelissophyUum L. 
Galeopsis versicolor Curt.  
Galeobdolon luteum H d s. 
Betonica Alopecuros L. 
Lamium Orvala L. 
Pinguieula vulgaris L. 
- -  alpina L. 
Primula Auricula L. 
--  carniolica J a c q. 
Soldanella alpina L. 
Globularia cordifolia L. 
- -  wdgaris L. 
Piantago lanceolata L. 
- -  media L. 
- -  major L. 
Chenopodium Bonus Henricus L. 
Rumex Acetosa L. 
-- aipinus L. 
Polygonum Bistorta L. 
- -  viviparum L. 
- -  Hydropiper L. 
Daphne Me~ereum L. 
Thesium montanum Ehr.  
l~uphorbia amygdaloides L. 
- -  carniolica J c q. 
- -  Cyparissias L. 
Mercurialis perennis L. 
Ostrya vulgaris W l l d .  
Carpinus Belulus L. 
Fagns sylvatica L. 
Populus tremula L. 
Salix retusa L. 
- -  grandifolia S r. 
- -  Jacquiniana t ts  t. 
- -  glabra Scop. 



- -  arbuseula L 
Juniperus communis L. 
Abies pectinata D C. 
- -  excelsa L mk. 
Ainus viridis D C. 
- -  ineana DC. 
Orchis maculata L. 
--  coriophora L. 
Platanthera bifolia R i c h. 
Nigritella anqustifolia R i c h. 

- -  globosa R b. 
Gymnadenia conopsea R. Br. 
Allium saxatile M. B. 
- -  carinatum Sin. 
Lilium Jtlartagon L. 
Convallaria verticillata L. 

- -  multi[lora L. 
Majanthemum bi/blium D C. 
Tofieldia calyculata W h 1 b. 
duncus lfostii T s e h. 
- -  e f f a s u s  L .  

Lu~ula nivea DC. 
- -  albida D C. 
- -  campe.~tris D C. 
Nardus stricta L. 
Tritic,r biflorum B ~: g11. 
Andropogon Gryl/us L. 
Anthoxanth,tm odoratum L. 
Phleum pratense L. 
Agrostis vulgaris W i t h. 
- -  vulg. var. alba. 

rupestris A 11. 
Calamagrostis montana H sl.  
- -  syl~,~atica D C. 
Aira eaespitosa L. 
Dactylis glomerata L. 
Koeleria cristata P e r s. 
Poa pratensis L. 
- -  annua L. 
- -  alpina L. 
- -  alp. v. vivipara. 

- -  nemoralis L. 
- -  minor G a u d. 
Festa:ca gigantea Vill. 
- -  heterophylla L mk.  
- -  oeina L. 
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varia Haenk .  
J]lilium effusum L. 
Carex tenuis Hst.  
- -  capillaris L. 
- -  alba S~ o p. 

- -  sempervirens V il 1. 
muricata L. 

- -  pallescens L. 
- -  ornithopoda W I! d. 
- -  digitat ,  L. 

leporina L. 
Selaginella helvetica S p ri  n g. 

denticulata D i 1t. 
Equisetum arvense L. 
Aspidium Lonchitis S w. 

- -  aculeatum D ~) 11. 
Filix mas S w. 

-- rigidum S w. 
Scolopendrium officinarum S w. 
Pteris aquilina L. 
Cystopteris fragilis B e r n h. 
Asplenium Trichomanes L. 
- -  viride H u d s. 
' -  Ruta muraria L. 
Polytrichum urnigerum L. 
- -  commu~m L. 
Neckera crispa H d w. 
Leskea rufescens S ch w. 
Dicranum scopurium H d w. 

congestum B r i d. 
glaueum Hdw. 
pellucidum H d w. 

Anacalypta rubella Iliib. 
Didymodon capilhtceus W. M. 
Wei.~'sia commut,ta.  
Mnium .,erratum B r i d. 
Bartramia HalleriaJ~a Hd ~v. 

- -  Oederi S w. 
crispa S w. 

Hypnum Halleri L. 
- -  uncinatum H d w. 
Jleesia alf)ina F K. 
Bryum sp. ? 
Sphagnuin acutifolium E h r h. 
Jungermania pubescens. 
Cetraria islandica L. 

Schiinpass bei Gbrz, im Seplcmber 1867. 


